
Regelmäßig 
weilen Genossen 
Kreisleitungs
mitglieder bei den 
Werktätigen im 
VEB Stahl- und 
Walzwerk 
Brandenburg. Auf 
unserem Bild:
Die Mitglieder der 
Kreisleitung 
Genosse Harry 
Muschner (2. v. I.) 
und Genosse 
Wenzel Buresch (I.) 
im Gespräch mit 
dem APO-Leitungs- 
mitglied Genossen 
Manfred Hübner 
und der Kollegin 
Liselotte Molzahn.

Werkfote

unter den Werktätigen besitzt. Das persönliche Beispiel vieler Genossen be
wirkte, daß die Belegschaft um kontinuierliche Planerfüllung und gute Er
gebnisse in der Rationalisierung kämpft. Der ständige enge Kontakt einer 
solchen Grundorganisation mit denen der anderen beiden Gießereien ist ein 
Gewinn für die Kampfkraft der Kreisparteiorganisation.
Der Einsatz der Kreisleitungsmitglieder in Grundorganisationen zur Untere 
Stützung bei der Auswertung und Verwirklichung der Parteibeschlüsse, wie 
im Kreis Greifswald, die Konsultationsstützpunkte der Parteiarbeit in ande
ren Kreisen und viele weitere Methoden unterstützen die zielstrebige poli
tische Arbeit der Grundorganisationen nach dem VIII. Parteitag,
Was muß jede Kreisleitung dabei beachten? So wichtig wirksame Methoden 
der Anleitung und des Erfahrungsaustausches sind — das entscheidende ist 
und bleibt der Inhalt der Anleitung der Grundorganisationen. Es geht darum, 
die Politik der Partei und die Gesetzmäßigkeiten der gesellschaftlichen Ent
wicklung verständlich und überzeugend zu erläutern, Aber erst die gute 
Kombination von richtiger Orientierung auf der Grundlage der Beschlüsse 
des Zentralkomitees, Herausarbeitung wirksamer Argumente für die poli
tisch-ideologische Arbeit, Verbreiterung der besten Erfahrungen mit den 
differenzierten Methoden der Anleitung sichert eine effektive Hilfe durch 
die Kreisleitungen.
Worin bestehen damit im Zusammenhang einige wichtige Lehren für die 
Parteiarbeit aus den vergangenen Wochen und Monaten? Es geht immer dort 
am besten vorwärts, wo das persönliche politische Gespräch, der offene Mei
nungsaustausch zur Erläuterung der Politik unserer Partei und zur Beant
wortung der Fragen der Werktätigen im Mittelpunkt der Tätigkeit der 
Grundorganisationen stehen. Das sozialistische Bewußtsein der Werktätigen 
ist die Grundlage ihrer schöpferischen Arbeit. Die in der Wahlbewegung von 
den Grundorganisationen auf hohem Niveau geführte differenzierte ideo
logische Tätigkeit ist unbedingt weiterzuführen. Das Bedürfnis der Werk
tätigen, sich mit den verantwortlichen Funktionären der Partei, des Staats
apparates und der Massenorganisationen über die politischen, ideologischen 
und ökonomischen Probleme zu unterhalten, einen guten Ratschlag zu erhal
ten und auch zu erteilen, ist überall gewachsen.
Jeder Funktionär ist gut beraten, wenn er auch künftig einen engen Kon
takt zu den Arbeitern, Genossenschaftsbauern und allen anderen Werktäti
gen besitzt und immer aufs neue herstellt.
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das politische
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